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Quelle: DIN VDE 0800-2 (VDE 0800 Teil 2):1985-07

Zu Frage 2

Bild 2: Ausbreitungswiderstand RA von
eingebrachtem Tiefenerder in Abhängigkeit der Länge l bei verschiedenen spezifischen Erdwiderständen der Erde

z.B. die Regenfallrohre geplant sind,
bereits die Anschlussmöglichkeiten für
zukünftige Erdereinführungen vorbereitet. Tiefenerder empfehle ich nicht, weil
Sie diese miteinander verbinden müssen.
Wenn bei einem Einfamilienhaus der
Größe 10 m x 12m ein Blitzschutz installiert wird, so genügen zwei Ableitungen. Die Ableitungen und damit die beiden Erdeinführungen sollen diagonal
zum Einfamilienhaus angeordnet sein.
Wenn aber die leitfähigen Regenfallrohre
nicht diagonal verteilt sind, so sollten Sie
auch für eines der Regenfallrohre eine
Erdungsalternative vorbereiten.
Die alternativen Erdungsanlagen oder
die Kombination müssen Sie mit der
Hauptpotentialausgleichsschiene verbinden.

Diese Frage lässt sich nicht so einfach
beantworten, da sie die Information enthält, dass ein spezifischer Erdungswiderstand von 30 bis 3 000 Ω/m vorhanden
sei.
Wenn Sie z.B. Erdungsmaßnahmen
für den Blitzschutz des Einfamilienhauses planen, dann gibt es folgende Möglichkeiten:
• Ringerder oder
• bei jeder Ableitung des Blitzschutzes
· ein 5-m-Strahlenerder oder
· ein 2,5-m-Tiefenerder.
Diese Maße gelten für den Blitzschutz
der Blitzschutzklassen 3 und 4, unabhängig vom spezifischen Erdungswiderstand.
Wenn Sie wissen wollen, wie groß die
Erdungsanlage sein muss, wenn Sie
einen kleineren Widerstand als 10 Ω/m
erreichen müssen, so messen Sie vorher
mit der Wenner-Methode den spezifischen Erdungswiderstand. Mit der
Wenner-Messmethode kann der spezifische Erdwiderstand ungefähr bis zu
einer Tiefe, die dem Abstand zweier
Spieße (bei allen vier) entspricht, berechnet werden. Andererseits können Sie
vorher auch den Widerstand grob nach
der Tabelle schätzen.
Wenn Sie den spezifischen Erdwiderstand mit der Wenner-Messmethode
ermittelt haben, können Sie genau planen,
wie lang oder wie tief die Erdungsanlage
sein muss – für einen bestimmten vorgeschriebenen Erdungswert.
Aus dem Diagramm in Bild 1 lässt
sich der Ausbreitungswiderstand RA von
Oberflächenerdern (aus Band, Rundmaterial oder Seil) und aus dem Diagramm
in Bild 2 der RA von eingebrachten Tiefenerdern in Abhängigkeit der Länge l
bei verschiedenen spezifischen Erdwiderständen ablesen.

Die Abschätzung der Erdungsanlagengröße erfolgt so: Gemäß Tabelle oder
durch die Messung nach der WennerMessmethode erfahren Sie, dass z.B. der
Ackerboden einen spezifischen Erdungswiderstand von 100 Ω/m aufweist. Aus
Bild 1 entnehmen Sie auf der senkrechten Achse den gewünschten Wert von
10 Ω. Man kann an der Stelle, wo die
schräge Linie des spezifischen Erdungswiderstands von 100 Ω/m die waagerechte Linie von 10 Ω/m kreuzt, auf der
senkrechten Linie ca. 23 m der Erdungsanlage ablesen. Auf die gleiche Weise
können Sie diese Beurteilung auch beim
Tiefenerder nach Bild 2 durchführen.
Nicht immer stehen diese genormten
Bilder 1 und 2 auf der Baustelle zur Verfügung. In so einem Fall können Sie eine
ungefähre Berechnung für den Banderder folgendermaßen durchführen:
Aus
ergibt sich

Für Tiefenerder gilt Folgendes:
Aus
ergibt sich

Mit dieser Berechnung haben Sie
geringfügig kleinere Werte erhalten als
nach der oben genormten Tabelle. Sie
sollten jedoch die Erdungsanlage für
alle Jahreszeiten und Wetterverhältnisse
einbauen (der Erdungswiderstand
weicht bis zu 30 % je nach Jahreszeit
und Wetterverhältnisse ab). Daher
empfehle ich Ihnen, noch mehr von den
ermittelten Erdern im Erdbereich zu
installieren.
V. Kopecky

Austausch von Baugruppen an EDV-Geräten
DIN VDE 0701 Teil 240, GUV 2.10 §3
FRAGESTELLUNG
In einer Behörde des Landes NordrheinWestfalen bin ich als verantwortliche
Elektrofachkraft (Elektromeister) tätig.
Für den EDV-Bereich unserer Liegenschaft sind zwei Systemadministratoren
(ein gelernter KFZ-Mechaniker und ein
Bürokaufmann) zuständig. Diese beiden
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Mitarbeiter meinen nun, im Rahmen
ihres Aufgabenbereichs auch an Geräten
(Monitore, Drucker, Scanner usw.)
Reparaturen mit dem Austausch von
Baugruppen und Bauteilen ausführen zu
dürfen. Diese Meinung stützen sie auf
eine Anfrage bei der LUK (Landesunfallkasse = »Berufsgenossenschaft« des
Landes). Hier wurden angeblich Arbei-

ten an EDV-Geräten von Systemadministratoren unter den Bedingungen
• Spannungsfreiheit und
• keine Reparaturen am Netzteil
zugelassen.
Die VDE 0701-240, die sich mit Geräten der Datenverarbeitung befasst, liegt
mir leider nicht vor. Ich bin fest davon
überzeugt, in einer Vorschrift oder Verde 15-16/2005
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ordnung schon gelesen zu haben, dass
auch an diesen elektrischen Geräten nur
elektrotechnische Fachkräfte Eingriffe
vornehmen dürfen.
Dürfen Systemadministratoren in der
beschriebenen Weise in die Hardware
eingreifen?
H. B., Nordrhein-Westfalen

ANTWORT
Elektrische Sicherheit
als Kriterium
Die DIN VDE 0701 Teil 240 befasst sich
mit der Instandsetzung, Änderung und
Prüfung elektrischer Geräte und hier
speziell mit den Sicherheitsfestlegungen
für Datenverarbeitungs-Einrichtungen
und Büromaschinen. Entsprechend dieser Norm müssen nach Instandsetzung,
Änderung und Wartung, die die elektrische Sicherheit des Betriebsmittels
berühren, Prüfungen durch Elektrofach-

kräfte oder unter Leitung von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
Die Norm gilt nicht für das Instandsetzen gemäß Gebrauchsanleitung durch
den Benutzer, wie das Auswechseln von
Teilen (z. B. Lampen oder Farbbänder).
Werden also Arbeiten durchgeführt,
die nicht die elektrische Sicherheit
berühren und in den Herstellerangaben
der Geräte ausdrücklich als solche
beschrieben werden, dann dürfen auch
elektrotechnische Laien, wie z. B. Ihre
Systemadministratoren, diese Arbeiten
durchführen. Zu diesen Arbeiten ließe
sich durchaus das Einsetzen von Baugruppen (z. B. das Einsetzen von Netzwerkkarten) zählen.

Fähigkeit der Einzelperson
Ich zweifele allerdings daran, dass Systemadministratoren (wenn sie als elektrotechnische Laien eingestuft werden müssen) eine solche Beurteilung vornehmen

können. Eine allgemein gültige Aussage,
dass Systemadministratoren Änderungen
an der Hardware vornehmen dürfen,
kann es nicht geben. Dies muss in
Absprache mit dem Arbeitgeber, der
zuständigen Berufsgenossenschaft und
nach Einweisung durch eine Elektrofachkraft für den Einzelfall festgelegt werden.
Im oben genannten Zusammenhang
möchte ich hier auf ein Zitat aus den
Vorschriften der Berufsgenossenschaften, GUV 2.10 §3, hinweisen: »Der
Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass
elektrische Anlagen und Betriebsmittel
nur von einer Elektrofachkraft oder
unter Leitung und Aufsicht einer
Elektrofachkraft den elektrotechnischen
Regeln entsprechend errichtet, geändert
und instandgehalten werden. Der Unternehmer hat ferner dafür zu sorgen, dass
die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel den elektrotechnischen Regeln
entsprechend betrieben werden.«
R. Soboll

Installation auf einem Dach
DIN VDE 0100 Teil 520, DIN VDE 0100-100, DIN VDE 0298 Teil 3, DIN VDE 0855 Teil 1
FRAGESTELLUNG
Wir wurden zur Überprüfung einer elektrischen Anlage herangezogen (Bilder 1
und 2). Hierbei stellte sich heraus, dass
auf dem Flachdach des Bürogebäudes
Mantelleitungen für Klimageräte lose
auf der Dachpappe verlegt sowie Abzweigdosen für die Verdrahtung der
Steuerung der Klimageräte nur am
Gehäuse des Klimageräts eingehängt
waren.
Diese Installation ist natürlich nicht
fachgerecht. Des Weiteren wurden in
Einbautöpfen (Rohre, die nach unten
hin offen sind) einer Beleuchtungsinstallation der Fahrbahn Abzweigdosen zur
Verbindung des ankommenden Erdkabels mit der Anschlussleitung der
Leuchte eingesetzt. Diese Abzweigdosen
wurden dann teilweise ohne abschließenden Deckel mit einer Gießharzmasse
ausgegossen.
Leider ist die Gießharzmasse nicht
richtig vermischt worden, so dass sie
nicht eine homogene Einheit bildet, sondern Feuchtigkeit zieht und es zu Isolationsfehlern kommt.
In welchen Vorschriften finden sich
geeignete Vorschriften, die die Dachinstalltionen konkret verbieten?
de 15-16/2005

Ist die Art der Leuchteninstallation
(unter Verwendung einer geeigneten
Gießharzmasse) erlaubt?
L.W., Nordrhein-Westfalen

ANTWORT
Grundsätzlich nehme ich an, dass die
Errichtung der Anlage nicht durch
Elektrofachkräfte oder unter Leitung
einer Elektrofachkraft durchgeführt
wurde. Damit wurde gegen DIN VDE
1000-10, Anforderungen an die im
Bereich der Elektrotechnik tätigen Personen, verstoßen.

Zur Leitungsverlegung
auf dem Dach
Gemäß DIN VDE 0100 Teil 520 müssen
bei der Auswahl und dem Errichten von
Kabel- und Leitungsanlagen die Grundsätze der Norm DIN VDE 0100-100 für
Kabel, Leitungen und Leiter, ihre
Anschlüsse und /oder Verbindungen, die
zugehörigen Befestigungsmittel und ihre
Umhüllungen oder Maßnahmen zum
Schutz gegen Umgebungseinflüsse berücksichtigt werden.
Zu den Umgebungseinflüssen ist bei
der Dachinstallation auch die direkte

Bild 1: Katastrophale Installation von
Klima- und Sat-Anlage auf dem Dach
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